
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



Kritische Bcmerkungen zu Euripides Iphigenia Taurica. 

Die nachftehnibcn SBemeifungen wuiben tttebergefdjrtebett, ehe bte ymd $b* 
handtungm von Koechfy unb baS Programm von 9kuchenstetn erfchtetten 
tt>aren, unb baher $uiitcfgelegt, Ms tch jcnc 33eitrage juv Kutif biefer £ra* 
gbbte mit meiner Aioett vergleidjen fomite. (St'ft jc^t f anb tch ba$u bte 
n6thtgc3^t, imb jefye, bag tch jmar jum Shctl btefelben ©teflen oehanbelt have, 
aber metft p einem anbern 9?efuitatc gelangt bin, j. S3. Uber 35.1311 hatKoechty 
jtoar in etnent Punfte eine ahnliche Slnftcht ausgejpi'ochcn, aber tm Uebrtgm 
gchm auch in bicfer <2>teUe unferc SBermuthungett ausetnanber. @in britteS 
Progi-atnut von Koedjly iiber btefe £i*agobie ift, wit tch fyore, betctU erschte- 
ncn, aber nur noch ntcht ju ©eftchr gefommen* 

SB. 64: ulV el ahi'aq 
ovneo nvog naQBiaiv si/u' slow So/Licav, 
sv oi(5i vaio) Ttavd' dvaxtOQcov &sug, 

§ie.r Itegt eine SSerberbntfe fees TerteS Dor, ote man mcht erlattnt hcit : 
dofxoi dvuxTOQcov $euq wiiroe eine blo^e Utnfchreibung fur dd/nog 
dsixg ober (Ivcixtoqov 9eug fein, oami ttjuroe Iphigema ntit thren 
Dtcnermnen tm Tentpel felbft wohtten; bie§ ist aber ganz gegen die 
grtechifche Sittc, die voix and) ')kx ttorattsfejjett ourfen. %n ber 3Rahe 
fees Tempels, tneist innerhalb des gewethten neQifioXo;, wohnt feet: 
Priester unb feas fetenenfee Personal, befonoers bte §tntergebdufee feer 
6dulen(}allen, fete feen Tent^et untgaben, rourfeen zu fetefem Qvoz&t be^ 
nu^t; man ttergl. be), ̂aufantas X. 34, 7, wo er feen Slthenetemjjel zu 
(Slatea befchretbt: eni tovuo tio K6(p(o to lsqov nenoi'rjTai xai 
ojoai T€ elai xai olxrfieig dcu, tcov otowv, ev&a olxovaiv olg 
trjv &ebv &eQaneveiv xadsoTrjxs. 6o Qetoify auch ̂ ter, unfe 
Schoene hcit fetes auch gefuhlt, wenn et: 'a§t d6[.ioi avaxroQwv feien 
DZebengebdufee fees Temped, feie ju SBohnungen gefeient hdtten: allein 
feiefe (Srlldrung ist entfchiefeen gegen feen Spradjgebrauch. Sides ift 
liar, fobalfe man fa^retbt: 

c?^t' el'oco d6f,icov 
ev oiai vaioa rco^J' dvaxtoQoyv neXag. 

Die gewohnttc&e Sesart 9eug ift trrthumlich aus SB. 41 i'aco&sv tavd' 
dvaxTOQtav &eug entftanfeen. 68 ift feaher auch falfch, toenn manchc 
6rl(drer, me §artung, annehmen, Iphigenta trete aus feem Tempel 
heraus, infeem fte oen Prolog zu fprechen begtnnt: t)en Tempel fann 
man ftch, n?te das golgende beroetft, uerfchloffen ben!en, Iphtgenta »er* 
la^t totelmeht: thre SBohnung in ber 9Mhe oes $eiligthums. 

SS. 76: OF. dlV iyxvxXovvr' ocp&aXpov ev axonetv xgedv, 
co (Doifis, not fju9 av rrjvd* eg cigxvv rjyuysg. 
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Es ist unpassenb, bah Orestes, ehe er bie leibenfchaftlich bewegte Rebe 
beginnt, bie gleich mit einer Apostrophe an Apollo anhebt, nochmals 
ben Freunb zur Vorstcht mahnt. Man hat bies bamit rechtfertigen 
wollen, bafe Orestes, wdhrenb er biefe ldngere Rebe fpreche, bie eigent- 
lich mehr fur bie Zufchauer, als fur Pylades bestimmt fei, nicht felbst 
beobachten konne, wenn fich eine Gefahr zeige, urn fo eher musse er 
ben Pylabes erinnern, feine Vorficht zu verboppeln. Dies ift eine 
leibige Entfchulbigung ; es kontmt eigentlich barauf hinaus, bafe Orestes 
sagt: lafe mich jetzt reben unb meinen Gefuhlen Luft mad)en, wdhrend 
bu fur unfere Sicherheit forgst. Es verftanb stch ganz von felbst, bafe 
Pylabes, ber stch uberall als ber befonnene Freunb bewa'hrt, gerabe in 
folchen Momenten, wo bie Aufmerkfamkeit bes Orestes abgelenkt wurbe, 
fur ihn forgt. Die Rebe bes Orestes beginnt nothwenbig fofort mit 
bem Ausrufe m OnPk V. 77. Reiske hat bies auch richtig gefuhlt, 
er will baher V. 76 noch bem Pylabes geben, aber bann entstchen neue 
Schwierigkeiten. Orestes ift bie Hauptperfon, er beginnt bas Zwiege- 
fprdch, er fragt, er ermahnt, wdhrenb Pylades antwortet, ben Ermah- 
nungen nachkommt: giebt man biefen Vers bent Pylabes, fo wirb bas 
richtige Verhdltnife umgekehrt: ber Vers ift in biefem Zufammenhange 
nur storenb, er pafet weder fur ben einen noch ben anbern. Aufeerbem 
hat man im unmittelbar Vorhergehenben bie Stichomythie vermifet, in- 
bem Orestes einmal 2 Verfe fpricht (V. 69. 70), wdhrenb fonst je- 
nes Gefeh beobachtet wirb. Nauck will baher V. 70 ganz streichen, 
aber biefer Vers ift unentbehrlich, er bezeichnet bas beabsid)tigte Ziel 
ber Reife, es kam ja eben barauf an stch zu vergewiffern, ob ste auch 
am rechten Orte gelanbet, ob biefe wirklich ber Tempel ift, ber bas hei- 
lige Gotterbilb umfchliefet. Hermann dagegen wollte V. 76 nach V. 71 
verfetzen: bann ift freilich bie dufeerliche Gleichmdfeigkeit hergeftellt; 
aber gerabe biefe Worte kann, wie ich fchon bemerkte, nur Orestes, 
nicht aber Pylabes fprechen, auch ware hier eine folche Ermahnung 
uberhaupt storenb unb wurbe alien Zufammenhang ber Rebe unter- 
brechen. V. 76 ift zu entfernen, aber er gehort an ben Anfang ber 
Scene, unmittelbar vor V. 67: 

So ist nun auch bie Stichomythie hergeftellt, Or. 2. Pyl. 1. Or. 2. 
Pyl. 1, wdhrenb nachher immer jeder je einen Vers fpricht. Der Vers 
wurbe wohl abstchtlich umgestellt, weil man baran Anstoh nahnt, bah 
ber Dialog mit ber Partikel "XXu eroffnet wirb: aber es ist biefe Ab- 
sicht bes Dichters, fo fuhrt uns berfelbe gleichfam mitten in bas bereits 
begonnene Gefprdch ein. Ich habe vor vielen Iahren fchon biefe Um- 
stellung vorgenommen, unb fehe jetzt, bah auch Hartung ganz ber glei- 
chen Ansicht ift. 

V. 96ff. gehort zu ben fchwierigsten Stellen; von ben verfchie« 
denen Versuchen, bie bunkelen Worte bes Dichters zu ertlaren unb zu 
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verbessern befriebigt keiner vollstanbig, ybwohl einzelne Fehler richtig 
verbessert smb. Ich kann hier nicht bie verfchiebenen Ansichten aus- 
zdhlen, fonbern will nur in moglichster Kurze meine Auffassung bar- 
legen. Die Erkldrer sinb unfchlufsig, ob a^<^//3X^clr^u ro/)<u)^ bie 
Mauern bes Tempels felbft, ober bie duhere Einfriebigung bes Heilig- 
thums bezeichne: biefer Punkt kann gar nicht zweifelhaft fein: roi/05 
heiht niemals eine freistehenbe Mauer (bieh ift re5)<o5), fonbern ift 
stets bie Wanb eines Gebdubes, eine Mauer, bie ein Dach trdgt. 
Orestes will alfo fagen, bie Mauern bes Tempels sinb fo hoch, bah 
wir nicht hoffen konnen, bie Metopen zu erreichen; bah fpdter (V. 113 ff.) 
Pylabes bennoch biefen Weg einzufchlagen anrdth, steht bamit nicht im 
Wiberfpruche : benn wenn man uberhaupt in ben verfchlossenen Tempel 
einbringen wollte, fo muhte man nothwenbig fur ben einen ober ben 
anberen Weg sich entfcheiben. Das ndchftliegenbe war mit Gewalt 
ober Lift bas Thor zu offnen, unb bies Mittel erwdhnt auch Orestes 
V. 99, aber role man beutlich sieht, zugleich mit einem anberen: benn 
Tivrc^tt - ^ entfprechen sich nothwenbig, jebe Erkldrung ober Emen- 
dation, bie bavon absieht, verliert ben sicheren Boben. Die Worte 

verftehen Reiske unb Marklanb vom Erfteigen ber Mauern, aber bavon 
war ja fchon bie Rebe, bies Mittel hatte Orestes bereits als unthun- 
lich verworfen. Die Anberen erkldren bie Worte fo, bah Orestes vor- 
fchldgt, man jolle bie Stufen, bie zum Tempel fuhrten, hinaufsteigen : 
bann bilbet aber H /«Xxorkvxr« x/,7^^« ^vlittvrk^ ̂eo/Xo5^ xrX. 
keinen Gegenfatz, benn baburch, bah man bie Stufen hinaufsteigt, ge« 
langt man noch nicht ins Innere, wenn bie Thur verfchlossen ift ; bann 
muhte alfo ^ verborben fein, wie auch Hermann u. A. annehmen. 
Allein ich halte bie Ansicht, bah /r^ocitt^/sttciee^ bie Tempelstufen be- 
beute, uberhaupt fur unrichtig. Schon an sich erfcheint ber ganze Ge? 
banke, ben man in jenen Worten zu finben glaubt, mir ziemlich 
muhig; wenn Stufen zur Thure eines Haufes ober Tempels, in bas 
man einbringen will, hinauffuhren, verfteht es sich ganz von felbft, bah 
man urn zur Thure zu gelangen, biefe Stufen hinaufsteigt : bieh war 
aber weber fchwierig noch gefahrvoll. Dazu kommen noch fprachliche 
Vebenken: ex^«,^k^ wirb in ber Regel gebraucht, wenn man eine 
bebeutenbere Hohe hinansteigt; von einem Tempel, mochte auch bie 
Zahl ber Stufen bebeutenb fein, wurbe man eher «?ajs«t^ctv, als 
ex/iitt/^c^ gebrauchen. Dann aber heihen bie breiten, hohen Stufen, 
die zugleich ben Unterbau (x^Tl/x) bes Tempels bilben, ̂«H^«: ba- 
gegen «'^«c7k<5, Ti^ocia^/sat/kt^ bezeichnet fonst immer eine Stiege 
ober Letter; fo fagen xX/^cexv^ ?r^ol7«^«<7e^ Aefch. Sept. 448. 
Eurip. Phoeniss. 491. 1181. Auch Lucian Hippias c. 5: TivXw^ 
^^X<>5 «^«/iucikt3 7iX«rc/«5 c/cov wiberstreitet nicht; hier sinb bie 
Stufen innerhalb ber Thur ober Thorhalle zu verftehen, nicht aber Stu- 
sen vor dem Haufe. Halten wir diefen Sprachgebrauch feft, f 0 konnen 
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auch hier nur Stiegen ober Treppen gemeint fein, bie nicht zur Thure, son- 
bern oben auf ben Tempel hinauf fuhrten. Wir mussen uns bas Hei- 
ligthum ber Taurifchen Artemis als ein groheres Tempelgebdube, als 
einen Hypaethralbau vorftellen : im Innern ber Cella lduft ringsum 
eine Reihe Sdulen, unb auf biefen Sdulen erhebt sich eine zweite 
Reihe fleinerer Sdulen, bie bestimmt ift bas Dach zu tragen ; ba wo 
bie zweite Reihe auf ber erften ruht, ift ein Umgang angebracht, jene 
Sdulen bilben eine obere Halle, von wo aus man bas Innere bes 
Tempels bequem betrachten fonnte: unb eben zu biefer oberen Halle 
fuhrten Stiegen, bie an ber Auhenfeite bes Tempels angebracht waren. 
So befchreibt Paufanias ben Tempel zu Olympia V. 10, 10: tsir^x«<7t 
<)k xtt/ kj'rc^ roil ^«ov x,t>^k^, x«i <?rl)«/ rc k^c)ov i)7re^s^0t x«i 

«^0l)o5 sTli ̂ o^ o^ys/)0^ oxoXltt. Hier wirb alfo ausbrucklich er- 
wdhnt, bah man von bort aus an bas Tempelbilb, welches in ber 
Cella stanb, ganz nahe heran fommen fonne. War man auf ber obe- 
ren Sdulenhalle, fo fonnte man von ba aus sich auch gar wohl bes 
Bilbes, zumal eines leichten Schnihwerfes, bemdchtigen. //(it)l7tt^/3«- 
l7tl5 sinb alfo hier bie Stiegen, bie von Auhen am Tempel zu ber 
^7lk^f,7«5 s?ro« fuhrten; denn fo, nicht aber getrennt 7^05 tt^/tittiikt^ 
ift zu lefcn, ba bie Stiegen nur bas Mittel, nicht bas Ziel sinb. 
Statt Tiu)^ («?) ovi' /ttt^cit^k^ u^ ift mit Reisfe / «^o/^ c^ zu lefen. 
Orestes beforgt babei entbeckt zu werben, wie er bas gleiche Bebenfen 
auch nachher bei feinem brittcn Vorfchlage geltenb macht. Man wirb 
vielleicht einwenben, auch ber Zugang zu ber oberen Halle fei ver- 
fchloffen gewefen: bieh ift wahrfcheinlid); aber jebenfalls fonnte man 
bieh Schloh leichter offnen, als bas der wohlverwahrten Tempelthure, 
auch fonnte man vielleicht, wenn man oben auf ber Treppe angelangt 
war, burch einen Sprung in bie^ Halle gelangen, ohne bie Thur zu 
paffiren. - Im Folgenben ift co? 0^'l)6v i^e^ ganz unftatthaft: 
wer bie verfchlossene Thur eines Gebdubes, bas er fruher nie betreten 
hat, offnen will, fennt naturlich bie Einrichtung bes Schloffes nicht. 
Es ift bieh eine ganz muhige Vemerfung ; auch ldht sich Orestes burch 
ein folches Vebenfen nid)t abschrecken, wie bas Folgenbe zeigt. Er be- 
forgt nur, bah man sie beim Erbrechen ber Thur iiberrafche. Man 
verlangt aber nothwenbig ein Verbum: 6x/i^c7^tk(7^« fann man nicht 
wieberholen, benn bieh paht nicht in biefen Zufammenhang: Babham 
hat, glaube ich, ganz bas Nechte getroffen, wenn er cuc)' vi't)^ clit- 
^ttv lieft, ober vielleicht noch paffenber ^0,' vl'l)^ ccii^k^. An ber 
ionischen Form m'60? im Trimeter nehme ich feinen Anstoh, fagt boch 
auch Hyperibes in ber Nebe gegen Demosthenes en/ /^ui^ ol)l)l>7, 
was Pollux II. 15 ausbrucklich anerfennt. 

In hohem Grabe auffallenb finb bie Worte, mit weld)en Orestes 
feine Nebe fchlieht V. 102: 
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Orefteg wurbe gerabezu ate Feigling erfdieinen, wenn er gleich beim 
erften Veginn beg Unternehmeng ben Entfchluh augfprdche, wieber 
heimzukehren, wenn er fchon bei bem Anblick ber Schwierigkeiten ftch 
von einem blohen Verfuche abfchrecken liehe. Man barf nicht geltenb 
machen, bah Euripibeg auch fonft nicht uberall ben Charakter unb bie 
Wurbe ber tragifchen Perfonen gewahrt hat: gerabe biefeg Stuck wirb 
von jenem Tabel nicht beruhrt; unb auch fonft hat Curipibes ben 
Charakter beg Orefteg immer mit einer gewiffen Vorliebe behanbelt. 
Man hat auch bag Unpassenbe gefuhlt, unb ben Satz als Frage ge- 
faht; allein burch blohe Verdnberung ber Interpunktion wirb nichtg 
gewonnen, man muh «^.^.' ?) fchreiben, wie auch Hartung gefehen 
hat. Allein auch bieh befriebigt noch nicht vollkommen. Orefteg hat 
die Gefahren beg Unternehmeng hervorgehoben, er hat bie Beforgnih 
auggefprochen, bah alle Verfuche unausfuhrbar feien ; wenn er nun mit 
ber Frage fchlieht: «X^' ^ ^kl'/co^e^ fo ift bieh in ber That nicht 
viel anberg, ate eine inbirecte Aufforberung zur Flucht. Nur bann 
erfcheint Orefteg im rechten Lichte, wenn er felbft jene Frage beant- 
wortet unb zwar in einer Weife, bah man an feinem Muthe, feiner 
Ehrenhaftigkeit nicht zweifeln kann. Ich glaube aber nicht, bah einige 
Verfe ausgefallen ftnb, bie vermihte Beantwortung ift nock vorhanben, 
die Verfe ftnb nur an eine falfche Stelle gekommen, V. 116. 117: 

gehoren hierher: bah jene Verfe, bie man balb bem Orefteg, bald bem 
Pylabeg gegeben hat, wag beibeg gleich unzuldfftg ift, bort nicht hin 
gehoren, werbe ich nachher zeigen; hier aber ftnb fte paffenb. Orefteg 
sagt: ,,ober follen wir etwa auf bemfelben Wege, ben wir gekommen 
ftnb, wieder in die Heimath zuruckkehren? Aber wir haben ja nicht 
den weiten Weg zuruckgelegt, um gerabe am Ziele angelangt unver- 
richteter Sache zuruckzukehren." So ift ein paffenber Abfchluh ber 
Rebe beg Orefteg gewonnen, fo kann Pylabeg fortfahren: 

Er bekdmpft nicht fowohl ben Orefteg, fonbern stimmt mit ber Anftcht, 
bie in ben letzten Verfen auggefprochen wirb, uberein: unb zwar ant- 
wortet Pylabeg auf bie Rebe beg Orefteg in umgekehrter Folge : zuerft 
beiftimmenb, bah man nicht muthlog ftiehen biirfe, bann weift er kurz 
die Anklage deg Apollo, bag Mihtrauen gegen bie Weigheit ber gott- 
lichen Fuhrung zuruck, unb nun erst tritt er mit einem bestimmten 
Vorfchlage auf. Euripibeg will bie Schwierigkeiten beg Unternehmeng 
in dag rechte Licht fetzen,' bazu bient bag Zwiegefprdch ber beiben 
Freunbe. In ber Rebe beg Orefteg giebt ftch bie vollftdnbige Rath- 
lofigkeit lund; tein Weg scheint zum Ziele zu fuhren: zwar bleibt noch 
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bie Flucht ilbrig, aber folche Feigheit ift mit bes Mannes Ehre nicht 
vereinbar. Da rath ber Dorforgliche, befonnene Pylabes bas Unter- 
nehmen auf bie Nacht zu Derfchieben. - Iene beiben Verfe, bie zum 
Abfchluh bes Gebankens unentbehrlich sinb, waren Don einem Abschrei- 
ber anfangs uberfehen worben, wurben bann am Ranbe nachgetragen 
unb kamen fo an falfcher Stelle in ben Text. 

V. 113: o()« l5e y' ktoco rol^v^co^ o/roe xe^o^ 
lf^ta^ xaHkN/«l' rov^ Tro^ov^ y«(> «ya^o/ 
ro)^ta5<7l, FetXo/ <)' kiei/^ ov<fki^ o^Fce^ov. 

Die Lesart o()« ckc / eio-co fucht Schoene zu Dertheibigen, inbem er 
ki<7w r()l/X^^cl)^ Derbinbet. Dieh ift gegen ben Sprachgebrauch, 
k^o-co heiht stets im Innern, ins Innere, kann alfo auch nicht 
bebeuten, wo zwifchen ben Triglyphen ber leere Raum ift. 
Auch Hermann fchutzt bie gewohnliche Lesart, inbem er r^t^^'^cov 
mit x«Hei>«e Derbinbet: bieh ift gleichfalls unzuldfsig, benn man ldht 
sich nicht uber bie Triglyphen, fonbern zwifchen ben Triglyphen hinab; 
Hermann hat offenbar keine recht klare Vorftellung Don der Construction 
bes Tempels. Die Hanbfchriften variiren nicht, nur eine geringe Ab- 
fchrift hat co()«: hier ift Don bem bie Nebe, was fpdt in ber Nacht 
gefcbehen soll, man mutzte alfo 6<^«t ergdnzen, aber burchbiefe Ellipse 
wird bie Darftellung unklar. Vlomsield fd)lug on« <)t yl5li« zu le- 
fen Dor: aber bie Metopen, wenn fie auch unterhalb bes /e^iop fich 
befinden, bilden bod) keinen Theil des Simswerkes; man erwartet, bah 
Pylades feinen Freund auf bie Metopen birect hinweift, nicht aber 
eine fo unklare Umschreibung gebraucht, bie hier burch nichts gerecht- 
fertigt ift. KDi^alas Conjectur o(>« <)' 6Xt5lil ift Diet annehmlicher, 
aber wenn berfelbe ben Infinitw hier in bem Sinne Don cm/re x«- 
Ft5^ttt faht, fo ift bieh in diefer Verbinbung ziemlich hart. Mir fcheint 
ber Fehler in o^tt zu liegen: Pylabes kann hier nicht ben Orestes 
auffordern fich umzufehen, ob er eine paffenbe Stelle finoe, fonbern 
macht felbst einen ganz beftimmten Vorfchlag, wozu es nicht erst ber 
Unterfuchung Seitens bes Orestes bebarf; bieh beweift bie Antwort 
bes Orestes, ber sich einfach mit bcm Vorfchlage einDerstanben erkldrt. 
Ich glaube es ift <!^tl/r« <)' ei^to xr/.. zu fchreiben: b. h. am ge- 
rathensten ift es ba, wo ber Triglyphen Oeffnung ift, uns in bas In- 
nere des Tempels hinabzulaffen ; ourch ono, T^t//,'c/>co^ xe;'6i> wer- 
ben die Metopen umfchneben: "7f«t ist die bekannte Attraction (man 
braucht weder 0/10,' nod) 071?/ zu fchreiben) uno Don diefem AdDer- 
bium hdngt der Genitw ab. Die Nede des. Pylades fchlieht passenb 
mit bem Gedanken, dah der tapfere Mann die Gefahr nicht fcheut. 
Die Tragiker pflcgen wie uberhaupt die griechifchen Dichter sauch die 
Redner) allgemeine Gedanken an bedeutfamen Stellen einzuflechten : am 
Ende der Rede ift eine folche Gnome befonders wirkfam. Uno damit 
stimmt aufs beste die Antwort des Orestes; wie Orestes Do'llig bei- 
stimmt, im Wefentlichen nur bie Gedanken des Pylades wiederholt, fo 

Mus. f. Philol. N. F. XVII. Ig 
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fdjliefet eraucb in pletcbem ©inne mit ber dfcnlidjen Sentenj: to/^- 
Tf oy • jLi6/$og yug ovdsig rotg vioig oxrjipiv (psgeu Um fo 
toeniger fann man eg biDigen, toenn einige §erauggeber SB. 116.117, 
bie in ben §anbfcbriften bem Orefteg gefyoren, $u ben Shorten beg %ty 
labeg nod? bin^ufugen; nad) bem allgemeinen ©ebanfen rodre bet 
@runb, bafe man nicfet un»ervtd)teter 6acfee am Stele umfe&ren burfef 
gar matt unb iiberflufftg : menn $p(abe» btefe obcr d^nltd?e 2Borie 
fprad?, fo gel;6rten fie an ben Slnfang feiner 9^ebe. grei(id& lann 
ebenfo njentg, rnte bie fcanbfdmftUcbe Ueberlteferung will, Orefte^ mit 
iriefen beiben 58erfen feine 3lntmort beginnen. 2Benn Orefte§ ̂ier 
einen foldjen ©eban!en bdtte au^fiibren molten, fo lonnte er ntcbt mit 
alV ev yaQ sinus, neioitov fortfa^ren : e§ finbet feine SWeinungS* 
»erfd&teben^eit gmifdben ben greunben ̂tatt, Orefte§ ift mit Slflem cm* 
Derftanben, 2)ie Slntmort beg OreftcS beginnt gan^ beutlid) SB. 118 
mit ben Shorten: «aa' ev yu$ eina^. 2Benn nun alfo jene beiben 
$erfe (116. 117) loeber fur ben 3lnfang ber [Hebe beg OrefteS no* 
fur ben 6d)lufi ber IHebe beg $^labeg paffen, fo muffen fte not^mens 
big bier entfernt toerben, unb $roar ̂abe id) f^on oben bie fur fte 
paffenbe ©telle nacfygetoiefen. 

SS. 128: nQoq aav avkav, svorvkcw 
vavov XQvariQeiQ &Qiyxovg, 
noda naQ&eviQV oaiov ooi'ag 
xXrjdovxov dovXa ne/Linw. 

$)er Sbor beftebt aug ben S)ienerinnen, bie ber 3tytyigenia beigegeben 
ftnb, ba^er nennt er ftcb felbft xlrjdov/ov dovka: eg finb 3u"9: 
frauen, baber noda naydiviov, tva§ Seibler nidbt bejroeifeln burfte, 
unb aucb 6*oene bat unricfytig noda nag&ev* i/nov (ate 2fnrebe an 
Slrtemig) gednbeit; bafc ber S)icfeter naQ&eviov fcbrieb, betoeift fcbon 
ogiov, wag nur gur ndberen Grlldrung b^utritt, ebenfaQg auf bie 
jungfrdulicbe IRetn^eit unb $eufd?l;ett ge^t. ©leid&trobl ift ber $erg 
in metrifcfeer §inftd}t bebenflicb ; im ̂ aroemiacug n?irb fonft bet ben 
gried)ifd?en S)icbtern bie ttoilefcte fidnge niemalg aufgeloft, aucb nicfct 
in freien Slnapdften: tt>ag Setbler ttorfcfylug, noda nuQ&eviov ooi'ag 
fioiov ober ooiug ooiov noda naydiviov toeidjt 3U febr t?on ber 
natiirlicben SBortftedung ah, bie (Suripibeg in fo einfad?en SBergmaa^en 
faft me »erldfet. 3* fcferetbe: 

noda naQ&iviov ooiov ooiag Gag 
xlrjdovxov, 

too gnjetmal ^interetnanber bie STrftg beg SInapdftg aufgeloft ift ; unb nun- 
mebr ift eg aucb &oflig liar, ba^ unter ber xlr(dov/og niemanb am 
berg alg Q^bigenia gemeint ift. 2)ie folgenben SBerfe tauten: 

cEXXddog fr«^] sv't'nnov nvgyovg 
xal rsi'/j] %6qtcov t' evdsvdgcw 
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€^ak'd%aa% Evgtonav, 
nargojcov ol'xmv €$gag. 

Man erfldrt bie SBorte ydgtcov evdsvtigtov Evgdnav ; Guropa 
mit feinen baumreidjen £rif ten; (Suropa faun nur ben ©egen- 
fafc ju ^IHen bilben, bann fcdtte bet Sifter ba3 fianb ber Saurier 5U 
SljUn geredmet, tt>a^ fid) toeber au$ 35. 174, nod) roeniger au§ $8. 388 
(too Don ber So bie $ebe ift) beroeifen Idftt; uor aHqm ift ber 2lu§- 
bruc! felbft ()6d)ft feltfdm : man fa&t /oqtcjv a(^ ©enittou3 ber Gigen- 
f4a{t, etma trie uinycov fvcpgovj], novtov XarQsvfxara; aber biefe 
unb d^nlicbc Setjpiele fmb ganj t>er[d&teben. ^ier fyaben tt»ir ntcbt 
gtoet ©egriff^worte, fonbern ein nomon proprium unb ein appcl- 
lativum mit einanber Derbunben: (Suripibe^ mu^te [c^retben %6qtovq 
svd'svdgovg Evgconug, nid^t /ogrcoi' svdevdgwv Evgdnav: etne 
SBertaufcfcung ber @afu§ fyat t)kx gar !eine Seredfctigung, biefer 5lu§- 
brutf mare ebenfo mtberrtnnig, aU roenn man 'EkXddu nvgywv xai 
Tfi'yjiov f^reiben molltc. 2^it leicbter 2lenberung fc^rieb 93arne§ 
Evgoirav , aber man fiefyt ntd)t ab, twcd^alb unter alien griedn* 
fdjen Stromen gerabe jener fiafonifcbe 3(u& genannt mirb; bie^ ^dtte 
nur bann 6inn, trenn £afonien bte §eimatl) beS (SfyoreS n?dre; unb 
bann ift ber jcfytefe 5lu§bru(f /oqtwv ei'dspdgcov Evgwxag fyter eben 
fo anfto^ig, tute roenn man Evqwtluv beibe^alt. $)er ge^ler liegt tie* 
fcr ; id? fa^reibe: 

yoQTcov t1 BvdsvSgcov 
s£aX'd£ao' sv q (ana v anr'. 

3)a§ 2lbjecttoum svgwnbq, ma§ §efp$iu§ bur* (rxoTsivog crKdrt, 
gebraud?t Gurtpibe^ felbft toetter unten S3. 610: /da^ia t' svgoonov 
nhgu;. ^)a^er aud& EvQconrj ba§ Slbenblanb, ma§ 7r()6g £0- 
^pov Hegt, im ©egenfa^e $um 2Rorgen(anbe "Aaia. Ndnog aber unb 
vdnrt ge()6ren 3U ben SiebltngStoorten be§ @uripibe§. Unb nun erft 
ift ein angemeffener @eban!e geroonnen: bie 2Rauern unb ̂iirme ber 
ipeQenifcben Stdbte, bie fd&atttgen SKalbtbdfer unb baumreicfyen %x''itn 
ber ̂ peimat^ fcermiffen bie ̂ ungfrauen in ber ̂rembe mit fd&mer5(icber 
Se^nfudjt. - ^ie 6*(u6t)erfe be§ G^orgefange^ ftnb fo 3U toerbeffern: 

ti /as ngog vaovg (xyaysg, co nat, 
tov Tgoiag nvgyovg il&ovrog 
ytksiva avv xcina 
yiliovuvru, /xv g tor ev yov g 
&u'og ^Argsiduv rtav xXeivcov. 

^. 137 ')at B a. m. pr. aysig uysig, tt)a3 bann in liyaytg 
uyaysg t>erdnbert morben ift, toie and) C lieft; biefe fann nur 
aU Gonjectur geften, aber bie 2Bieberfyofung ift ̂ )ier toflig mu^ig, 
ebenfo ̂abe icb, trie aucb §artung, ben S2lrti!et t u g »or Tgoiag ge? 
tilgt, mie gan3 bie gleic^eSnterpolatton aucfc S3. 132 ftd?finbet. 53.140 
^aben bie §bfcfy. yjliovavru /ivgioiBv/oig. £ejtere§ fyat fcfeon 6eib^ 
(er t?erbeffert, bann mufi man aber aucfe &orJ5er ben ©enitit> (;er- 
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ftellen *), fo bafj beibe Gpitfyeta fid) gleicfymdfjig auf Agamemnon be- 
gie^en, ber jnjar nicfyt genannt, abcr fcinldnglid? flar bejeidmet nnrb; 
/diovavrag fte^t ̂ier in bem Sinne toon ziliovavg, gerabe roie bet 
2lefd)tyl. 2lg. 45 ziXiovaviag aiokog. $. 141 ift nicfot ettua, rote 
Hermann annafym, ein ganjer §8er£ auggefallen, fonbern eg genugt 
Vulog ein^ujugen, Dergl. SS. 166: w xara yaiagyAyaix£(,Lv6viov 
&ukog. 

Sp^igcnia ttitt bann mit ben Shorten auf: 
co d/iicoai, dva&Q7]Vf]TOLg 
wg &Qi]VOig syxeifj-ui, tug 
ovx £i)/liovoov /LioXnug fiociv 
akvQOig ileyoig, 
€ 8 €V xrjdst'oig oI'xtomjiv 
ai jLioi ovjLifictt'vovo1 axai. 

Bouv ober fiouv (efen bte §anbfd)tiften, beibel gleicfc ftnnlo^ benn 
toeber ber 2tccufatiu noc^ ber Snfinitit) (df5t fid? ')'m erfldren; benn 
ftollte man aui fiouv mit syy.eif.iai toerbinben, fo hriirbe man bann 
ein Object gu fiouv toermiffen. 2)a3U !ommt ber metrifcfye gel?(er 
w__ ftatt "^^"- . 6(md(e9 ftreic^t ba^er Jlouv, h)a§ gana »iOfu^ 
lid) ift; Hermann fd)reibt : rag ovx svyoloov /uolnuZot p o u g, 
eine fo fcfcnjulftige unb t)er[4robene 2Beife beg ̂lu^brud^, roie man fie 
am menigften au§ Sonjectur bcm ©tester aufbrdngen barf. 3)ic SSer« 
fudje t?on Scfeoene unb anberen !6nn6n no^ toeniger befriebigen. MoX- 
77«^ /^o«y (pouv) bilbet in ben Jpbfc&r. ben Sa^Iufe be§ 25erfe§: in 
ben Iprifd&en ^artien, wo bie 2lbfcfcretber mit bem ©efej be^ afletrumS 
nicfet «itfbefannt maren, ift niefct felten ein ein3elne§ SCBort, meld)e§ 
am 6nbe beg SJerfe§ ftanb, gu cincm anbern 33erg geratfyen; btefe ift 
aud& ̂ier ber gall. 3* lefc: 

ico d/ncoai', dvo&grjvi]Totg 
cog &Qi]voig hyxeifxuL, 
jug ovx svfiiovoov [xo'knag 
akvQotg iXeyoig, 

b € sv xrjdei'oig oXxxoioi p o av^ 
at /not avf.ifiuivovo'1 area. 

Qefct ift ade§ in befter Orbnung; bie 2Borte t«? ovx . _. . iUyoig 
ftnb Slppofition gu d-gyvoig. ™E a (menn man nidjt cxiat f^reiben 
mil) fteljt au^er^alb be3 SctfcS; bann tritt aur ndfyern Seftimmung 
I)in3U (ware) sv xrjdei'oig oI'xtoiol (iouv, unb baoon ift ba3 gol^ 
genbe ai /hoc xtI. abl;dngig, roa% bigger gan$ abgeriffen baftanb: ba^ 
^er yiaud bie 2Borte fiir terbovben fyielt unb dsivui poi a. axai fd^rei- 
Un lDollte, ipd^renb 9ftattl>id unb 3lnbere bag pronomen rel. in 
bem Stnne toon on a brat, erlldren n?ollten; allein fo mtrb bies $ros 
nomen nur gebraucfyt, n?enn ein verbum dicendi ober afyn-- 

*) 3d) fche fo ebett, bag aud) ©djoene xiliovaira fdjrcibt. 
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Iic&eS ttorauSgefyt; erft burd) jene Umfteffung fcon /?o«y tutrb ber ge^ 
miinfc&te ©ebanfe geroonnen. $erborben ift and) bas unmtttelbar fol* 
genbe : 

ovyyovov d/.idv yuTaxlaio/Lie'va 
^coag, ol'av idojiiav ox/jiv ovei'ocov. 

Spfn'genia beroeint i^ren SBruber ate tobt, tote fann fie alfo ̂ coilg 'a- 
gen? e$ mufite melmefyr davdrov fyeifjen. (gg ift, n>ie and) bas SWc^ 
trum getgt/ roo&l etmag auggefallen, bem @eban!en angemeffen mare: 

avyyovov dfxov xaTuxXaio/usva 
£co(7a d'avovra. 

33. 155: tco datfAOV, og rov 
jliovov jli€ xuoi'yvrjTOV ovfatg ; 

yiidjt then gefcfetdt tyat man bie metrifcfcen gefoler gu t)erbeffem gefua^t, 
inbem man duifjcwv unb /novvov fd^rieb. G& ift §u lefen: 

too daif.iov, 
ti jliovov fit xaaiyvrjjov avXitg; 

3)ie grage alf 5lulbrud be§ Untoideng ift ̂ier gan3 angemeffen. Sn* 
bem ri in rov aerberbt toarb, ̂ ermi^te man bie Serbtnbung unb 
fugte og ^ingu, urn ba§ Wletxum, mie gemobnlicfc, unbetummert Slber 
and) an ben folgenben SSerjen ne^me ic^ 2lnflofj: 

"Aide* nifixjjag, w rdgds xo<*Q 
jtisKlco XQartJQu is rov (pd-if,Uvcov 
vdgaivBiv yaiag iv vdzoig 
nr'yig t' ovqeiwv £x jliogxcov 
Bom/ov x* olvrjQ ag loifidg, 
%ovdav re novrj/uu {.isXkjguv. 

xgaTrjQ cpd-i/nsvoyv ift fynontymer 2tu§bruc! fur xoai': bamit ift aber 
vSgaivtiv nta^t ju ^ereinigen; man fagt vdyuiveiv yrjv benefcen, 
mit SBaffer befprengen, aber xodg (xQarfJQa) vSquivbiv 
h vtaioig yaiag ftatt xe^a^al ift eine gan3 unftatt^afte SSerbin* 
bung, obtoofyl Scfcoene unb anbere 6r!Idrer btefelbe o(;ne Slnfto^ ')m- 
ne^men. 6tatt vdyaivsiv ift quivsiv ju lefen, benn bieS SBerbum 
bebeutet nid?t nur bef^rengen, fonbern aua> au£gief$en, gerabe 
fo fcfcreibt £^copl?ron 1185 og dtj nutf dxralg x'Kr^iovog (tuvsl 
X.odg. S3on btefem SSerbum quivslv ^dngt nun aud& ba3 Solgenbe 
ah: e^ tutrb 2tfle3, toa% in einem Sobtenopfer gefyort, einjeln aufge- 
latyt, 2^il4, 2Betn, §onig; auffaOenb ift, bafe ba$ SBaffer 
nia^t ertod^nt n)irb, toaS fonft nie 't'jit' bod& l)eifjt e§ aud& im Ore^ 
fte§ 3J. 115 lur^: lA.sh'xQax'' unpeg ydlaxtog olvwnov t* uxvrlv* 
2lttein aufeerbem ')at ber ̂u^brud nyyai £x fi6ax(av etma^ befremb^ 
Ha^eg, entfernt ftdfe meit t>on ber dtnfad^eit, bie in biefen unb d&n* 
lichen I^rifcfcen tyaxtien bei <5uritribe3 berrfd&t: benn toenn ©opMIeS 
Ql 895 veoQQvroi nrjyai yalaxiog f^reibt, fo ift bie^ eine ganj 
naturlid^e unb ̂ affenbe SBenbung. S)er 2lnfto& lafet ftc^ leid)t ent^ 
fernen, toenu man noc^ ein ts Winter ovqsiqw einfugt: 
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7iH/«5 r' 0,'()e/a)V r' sx ^cl^/co? 
^3«>e/ov r' vtv^^«5 ̂ .0t/3«5. 

n??/"l' steht nun abfolut, eben um bie Wasserfpenbe zu bezeichnen, 
mie bei Soph. Oeb. C. 477 r^eooa? /c Tk^/cl^, mofur Aeschylus Perf. 
616 Xl^ttFe? v<s^X«t Tra^^cvvv 7l^//)^ fagt. Unb jetzt erkldrt 
sich auch bie Entstehung ber Corruptel v^u/veep statt ̂a^eev. Bei 
?i^7«5 mar zur Ertldrung i<sco^ deigefchrieben, mas bann irrthumlich 
mit bem baruber stehenben ^«,^c,^ verfchmolzen murbe. 

V. 177: /3«i>/3«(,ov i«/«^. Nauck (Euripideifche Stubien S. 112 
vergl. mit S. 4 ff.) verlangt «/«?, inbem er bie Verbinbung bes 
Dactylus mit bem Anapdst fur unzuldffig erkldrt unb hier mie an 
anbern dhnlichen Stellen nur Abfchreiberfunben zu erblicken glaubt, 
melche ber Kritiker entfernen musse. Nauck fcheint bie Metrik von West- 
phal unb Rohbach noch keines genaueren Stubiums gemurbigt zu ha- 
ben: hier sinb (Bb. III. 112 ff.) bie Gefetze ber freien Anapdften unb 
ber Unterfchieb von ben strengen Systemen fo klar unb richtig barge- 
legt, bah felbst ein ber Metrik Unkunbiger sich mit Leichtigteit unter- 
richten kann. *) Gerabe bie Hdufung ber Auflofungen einerfeits mie 
ber Contractionen ift bas charakteristifche Merkmal biefer Versgattung, 
unb fo ift auch hier nichts zu anbern. Nauck aber, verleitet burch 
feine irrige Theorie, stellt noch auherbem bie Behauptung auf, i«/^ 
unb dhnliche Worte murben bei ben Tragikern nur mit verldngerter 
Paenultima gebraucht; ich munfchte mohl zu missen, mie Nauck biefe 
anomale Ldnge fprachlich rechtfertigen mill: benn mertwurbiger Weife 
ubergeht er biefe Frage ganz mit Stillfchweigen. So viel ich fehe, 
kann ia/H nur anapdftifch gemessen merben: mo eine Verldngerung 
ber Mittelsilbe nothmenbig ift, kann bieh nur burch Confonantenver- 
boppelung bemirkt merben, i«x/^. - V. 177 hat gemih Marklanb 
bas Rechte getroffen, menn er vcxv<75 ̂cXo^cv«v statt ̂eXcov 
fchrieb, es mar bies mohl eine altherkommliche Formel ber Tobtentlage, 
mie Euripibes auch fonst sich gern an bie volksmdhige Poesie anlehnt. 

Mit V. 179 beginnt Iphigenia ben eigentlichen Klaggefang ; 
benn ganz richtig merben in ben Hbfchr. biefe Verfe ber Iphigenia 
beigelegt. Nur tann man ihnen nicht folgen, menn sie Alles bis zu 
Enbe (V. 179 - 227) ber Iphigenia zutheilen; bann kdme ja ber 
Chor gar nicht mieber zu Worte, erfchiene in ber ganzen Scene als 
ein bloher Zufchauer. Dieh haben mehrere Kritiker richtig gefuhlt ; ba- 

«) Nur. in einem Punkte meiche ich von jener Darstellung ab, bie 
freien Anapaften sinb nicht nach Dipobien, fonbern moNopobifch zu messeu; 
boch uber bieses nicht unmichtige Gesetz merbe ich ein anbetes Mat ansfuhr- 
lid)er hanbeln. . 
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her Elmsley unb Hermann V. 179 - 194 noch bem Chore zuweifen, 
wdhrenb ber Iphigenia V. 195 - 22? gehoren. Dah biefe Vertheilung 
unzuldfsig ift, liegt auf ber Hanb; fchon bie Worle V. 181 oi^nl 
?iur(,^,'ip alxslip haben nur im Munde ber Iphigenia rechten Sinn, 
fo lonnte ber Chor nimmermehr reben. Hermann hat biefl auch gefuhlt, 
unb fchreibt baher o</l«ae rcov ^cov 7rur<)s,lcov litxaiv: allein wenn 
bier etwas ausgefallen ift, fchreibt man viel einfacher: 

Neine Nillkuhr ift es, wenn Hartung ?rnr(),,,'cov oixcop ganz ftreickt. 
Cntfcheidenb ift aber vor allem ein Grunb: wenn ber Chor V. 179 ff. 
fprdche, fo wurde er bie Tobtenllage beginnen. Dieh ist aber burchalls 
gegen Sitte unb Vrauch: Iphigenia, als bie eigentliche Lcidtragendo, 
muh bie Klage beginnen, ber Chor bat sie nur zu begleiten. Schon 
bie Ilias beweifl bieh, wo Andromad)e, Hekabe, Helena nad) cinander 
ben Tob Hellors bellagen, wdhrenb bie ubrigen Frauen nur jebesmal 
am Schluffe einstimmen. XXIV, 723: r/soi^ <)' '^^o/ttt/^ 

^ei'- 
xui).evc>5 ?/(l/k Olivia .... K15 ^/)«^o xXu/s)l'l7', e?ll l)t e7re»«- 

/vvro /«n«ixe5 ober /oov F' «X,ul7r«^ ,"atpep, 6?ll <)' elirel'k 

<)/^te>5 «7lk/(,^^, wie ber Vcrfasser jener Nhapfodie ben Ausbruck 
variirt. Diefer Sitte ift auch Euripibes fichcrlich nicht untreu gewor- 
ben; V. 179- 194 gehoren nolhwenbig ber Iphigenia: aber freilich 
muh Iphigenia auch V. 195 ff. fprechen, fo bah es fcheint, als wenn 
ber Chor gar nicht zum Worle tomme. Dieh ware in bcr epifchen 
Poesie wohl zuldfsig, wie ja Homer nur bie Gefuhle ber Hauplperfo- 
nen ausfuhrlicher barflellt; was bie ubrigen Irauen, was bas Volk 
empfinbet, wirb nur lurz angebeulet; allein bie Tragobie geht auf 
unnliltelbare Darstellung ber Handlung aus: ber tragifche DidNer barf 
nicht erzdhlen, fonbern muh bas, was gefchieht, als gegenwdrtig vor- 
juhren; unb gerabe bem Chor lommt in folchen Fallen ein fehr we- 
fentlicher Anlheil zu, er barf nicht als blos stummer Zeuge erfcheinen. 
Kvi^ala glaubt in bem Schweigen bes Chores eincn gewisfen Kunstgriff 
des Dichlers zu erblicten: ber Chor habc gefagt, er wolle ̂«c^u(,c>v 
t«/«p, '^^e^r«v /'/l,'nv anftimmen; ba bieh unlhunlich gewefen sei, 
vechalle bcr Chor sich fchweigenb. Allein bieh Alles beruht auf einem 
offenbaren Mihverftdnbniffe: es ift bei jenen Worten auch nicht im 
entfernteften auf ben Gebrauch frember Sprache bingewiefen, fondern 
nur bie altcrlhumliche, frembarlige Melobie ber Todtenklage gemeint. 
Viel eher lonnle man geltcnb machen, ber Vote, ber V. 228 auftvilt, 
unterbreche ben Trauergefang, fo bah er nicht zu Enbe gefuhrt werden 
tonne (wie bieh in ber That ber Fall ift): baher komme ber Chor 
nicht zu feinem Rechte. Allein and) dieh ift ein Nothbehelf, beffen wir 
entrathen ldnnen,' vielmehr finb nach V. 194 cine Anzahl Verje aus- 
gefallen, bie eben bem Chore gehorten, wo er, wie sich gebuhrt, fein 
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Mitgefuhl ausfprach, unb bann V. 195 hebt Iphigenia von neuem 
bie Klage an: 

r/v' ex ^cov k^c)A/3tt)^ '^^)^k5 

^0/^05 <5' ex ^o/^tt)i^ ttlicice. 
Hermann fchreibt 2^,^ er' ex rco^" xrX. b. h. welche Herrfd)aft ber alten 
mdchtigen Furften zu Argos ift noch vorhanben? bann wurbe Iphige- 
nia klagen, bah jetzt ber Thron von Argos verwaift fei: ich halte bieh 
nicht fur angemeffen- auf bie Klage uber Orestes Tob kommt fie 
erft spdter. Die folgenben Verse zeigen, bah Iphigenia gundchft bas 
unheilvolle Geschick ihres Haufes beklagt, unb es ift, wie auch Vab- 
ham erkannt hat, r/vo^ ex gu fchreiben; allein wenn Iphigenia fragt, 
wer unter ben Argivischen Furften hat guerft fo fchweres Unheil uber 
unser Haus gebracht, fo kann bieh nid)t einfach burch «()/« ausge- 
bruckt werben, fonbern es ift wohl auch hier ein Halbvers ausge- 
sallen: 

^3«<75Xeco^ «()/« /6 v e r' « r oe ̂ ̂  

Denn biefer Vers hdngt genau mit bem Vorigen zufammen: ,,unb 
woher kommt es, bah immer Lelb auf Leib hereinbricht (emporfchieht)." 
Hier aber bricht alter Zufammenhang ab. Freilich bie Erkldrer wissen 
fich gu helfen, Scho'ene g. V. meint, ber Chor begeichne bie Ermorbung 
bes Myrtilos burd) Pelops als Ursprung aller Unsdlle bes Pelopiben- 
geschlechtes, beute bieh aber nur an ,,burch ben causal gu f assenben 
Dativ l'7r?ic>t5 7ir«^^5^." Weber Pelops noch Myrtilos finb 
genannt, unb boch foll man bieh Alles errathen: unmittelbar barduf 
wirb die Umtehr bes Helios erwdhnt- man muhte bann vorausjetzen, 
bah bieh mit bcm Tobe bes Myrtilos gusammenhange, aber es geht auf 
ein gang anberes Ereignih, auf ben Streit gwischen Atreus unb Thye- 
stes, von biesem ift aber erft .nachher V. 169 bie Nebe. Solche Ver- 
worrenheit ber Darftellung kann kein befonnener Mann bem Dichter 
gutrauen. Nach V. 184 ^0/^05 F' ex ^o/^co^ «c7l7k5 ftnb osfen- 
bar eine Angahl Verse ausgefallen, wie auch Kirchhoff annimmt- ver- 
anlaht wurbe bie Lucke wohl burch ben gleichen Ausgang gwei getrenn- 
ter Verse, ndmlich vom Sonnengotte hatte ber Dichter gesagt 

7ir«vo5^, «X^tt'^«^ c5' c'^ e^(i«5 
ic^oi, (ex^vi//') tt^<.' «^«^ 

Von Pelops unb Myrtilos war wohl gar nicht bie Rebe, sonbern ben 
unseligen Vruberzwist bes Thyeftes unb Atreus betrachtete Iphigenia 
als ben Ursprung alles Unheils; bann warb nothwenbig bie Entwen- 
bung bes golbenen Lammes unb bie Frepelthatcn bes Thyeftes erwdhnt: 



zu Euripibes Iphigenia Taurica. 601 

benn eben in Folge bavon verldht bie Sonne ihre alte Bahn; von 
ben Sonnenroffen, nicht von Pelops Gefpann ftnb bie Worte l)lpk,,- 
o,5o«t5 l'Tl. ?ir. zu verftehen. ̂<v3 ift bas Subject in beiben 
Sdtzen, wirb aber absichtlich fur bas zweite Satzglieb aufgefpart unb tritt 
mit Nachbruck ganz an bas Enbe ber Periobe. Zugleich mit jener 
bleibenben Verdnberung ber Sonnenbahn trat auch ein momentanes 
Wahrzeichen, eine Sonnenfinfternih ein: bieh wirb eben in bem zwei« 
ten Satzgliebe gefchildert. 

V. 190: s/c)^c)3 c7l/ ̂0^/', «/l« r' «/kl7tv betrachteten Her- 
mann unb Rohbach als trochdtfche Tetrapobie, ebenfo V. 212: «/«- 
^05 «rtx^05 «7loXt5 «s/)lXoc. Ich kann nicht beiftimmen, ba in 
biefem anapdstifchen Klaggefange ftch fonft nirgenbs alloometrifche 
Verfe finben, bie Anapdften ftnb rein burchgefuhrt: es ftnb vielmehr 
anapdstifche Tripobien mit aufgeloster Arfts. Die gehduften Proceleus- 
matiker ftnb gerabe bier recht wirkfam. - Es folgen bie Verfe: 

Inbem man biefe ganze Stelle bem Chor gab, muhte man auch bie 
Schluhworte nothwenbig falfch beuten; benn bann wurben ftch bie 
Worte s7?e ̂0/ auf Iphigenia beziehen. Dann wurbe aber ber Tob 
bes Orestes, ber boch bie Hauptfache ift, ber ben eigentlichen Inhalt 
ber Klage bilben muh, gar nicht erwdhnt werben. Auch bas beweift 
wieber, bah bie Verfe ber Iphigenia geho'ren; an Orestes ift bie 
Anrebe gerichtet: eben in bes Iunglings fruhent Tobe offenbart 
ftch bas unheilvolle Walten bes Damon. Dah Orestes mit Namen 
genannt werbe, ift nicht nothig: Iphigenia hatte gleich im Anfange 
(befonbers V. 180 c^ee PW5 tix^Tir^cop) sich beutlich genug ausge- 
fprochen. 

In ben folgenben Verfen fchilbert nun Iphigenia ihre ungluck- 
liche Lage; von Anfang an hat auch uber ihr ein unheilvolles Geschick 
gewaltet. Gerabe jetzt, wo fte burch ben Tob bes Orestes, auf ben fte 
bisher alle ihre Hoffnungen gefeht hatte, ftch vollig verwaist fuhlt, 
kommt ihr bie Grohe thres Ungluckes recht zum Bewuhtfein. Der 
innere Gebankenzufammenhang zwifchen biefem zweiten Theil ber Klage 
unb bem ersten ift nicht zu vertennen: gleichwohl befrembet bas Ab- 
gebrochene, ber rafche, nicht weiter motivirte Uebergang. Allein biefer 
Anstoh verfchwinbet, fobalb man annimmt, bah nach V. 199 ber Chor 
einsiel unb feine Theilnahme ausfprach. Dann erst hebt Iphigenia 
P. 195 e's «(>/«5 xr^. von neuem bie Klage an: fo kommt ber 
Chor zu feinem Rechte, unb inbem berfelbe, wte naturlich, bie Iphi- 
genia zu trosten fuchte, konnte fte ganz fchicklich fortfahren, ,,fur mich 
giebt es keinen Troft, keine Hoffnung, ich bin von Anfang an zum 
Ungluck beftimmt." Der Grunb bes Ausfallens ber Chorpartie ift 
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auch hier barin zu suchen, bah V. 194 mit ck«,^cov, V. 195 mit <?«"?- 
F«,^w,' enbet: roahrfcheinlich hatte auch ber Chor, inbem er an bie 
Worte ber Iphigenia sich anfchloh, bes Rachegeiftes gebacht, ber erfte 
ober ber lehte Vers bes Chores mochte mit bem Worte ck«/^co? enben, 
unb eben baburch roarb ber Untergang biefer Verfe herbeigefuhrt, in- 
bem bas Auge bes gebankenlofen Schreibers abirrte. - Wenn Iphi- 
genia klagt: 

Xo/e/«^ orc^tt? 7iaelfk/«^ 

fo hat Hermann richtig ^o/e«5 verbeffert: aber wie lil^k/vo^tie 
zu erkldren fei, baruber beobachten bie Herausgeber vollftdnbig Still- 
fchroeigen ; nur Schoene meint, in ti wrk^klv liege ,,ber Sinn von 
ciTrvl)^ ov?ro>/i ^ectv zufammengefaht." Dieh ift ganz roillkuhr- 
lich erfonnen: man erroartet ein Verbum, was bie Thdtigteit ber Schick- 
falsgottinnen anfchaulich fckildert; mir fcheint c7,)^^«/vc^ bas an- 
gemessenste: Euripibes felbst fchreibt im Orestes V. 12: P c7ic^t«rn 
^^«li' e7rcxXcoo6p ^e« 6()5^ xrX.^ bas Compositum bezeichnet ganz 
fchicklich bie gemeinfame Thdtigkeit ber Gottinnen. Auherbem aber 
vermiht man bie beftimmte Beziehung auf Iphigenia: roie es oben 
V. 195 hieh c^ «^«5 ^vl) fo roar geroih auch hier ̂o^ roieber- 
holt; man kann bas Pronomen V. 198 anfugen, aber vielleicht noch 
passenber 

Das Folgenbe lautet in ben Hbfchr.: 

Dah hier ber Zufammenhang geftort ift, fah fchon Scaliger unb roollte 
V. 200 nach V. 212 verfehen, unb ihm finb Hermann, Schoene u. A. 
gefolgt: allein bort paht ber Vers ebenfo roenig hin, er ift an feiner 
Stelle zu belassen; aber auch hier finb burch Schulb ber Abfchreiber 
einige Verfe ausgefallen. Iphigenia klagt, bah von Anfang an ein 
unheilvolles Geschick fie verfolge; bah man urn bie Iungfrau ward, 
tann fie nicht als Ungluck bezeichnen: bieh roar ja nach ber herrfchen- 
ben Ansicht bie hochste Auszeichnung. Ihr Ungluck bestanb vielmehr 
barin, bah fie unter bem Vorroanbe ber Vermdhlung mit Achilles nach 
Aulis gelockt roarb, aber bort nicht ben gehofften Gemahl, fonbern bek 
Opfertob finben follte. Diefer Gebanke roar ficherlich in ben ausge- 
fallenen Verfen ausgefuhrt: aber Iphigenia konnte nicht fo allgemein 
fich ausbrucken, fie fei von (alien) Hellenen umworben roorben, nut' 
ben Achilles konnte sie als ihren Freier bezeichnen, aber gerade bieh 
war bie hochste Ehre, bah ber tapferste aller Hellenen ihr zum Gatten 
bestimmt roar. Der Dichter fchrieb roohl: ^ 
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a /LivuGTev&sto1 s§ cEl'dvcov 
dvd QOQ UQl'oT OV . . . 

2lud) im golgenben bebarf nodf) 2Jtand?e3 ber fritijcfyen $lafy 
Wife, fo glei* 8$. 210: 

*>£>)> d' age/Vov novxov %eiva 
dvo/oQTOvg ol'xovg vai'oo. 

Jvo%oqtoq finbct ftd& nur fyier, nad? ber 2tnalogie tton sv/oorog 
noXv/ogzog mufjte e^ fddledttcg gutter ^abenb, unfrudbtbat 
bebeuten. 2)ie& fte^t faft au§, a(§ tuenn Spbtgenta im fremben £anbe 
iiber (Sntbe^rung be§ -iftotfytoenbigften ftcfe beHage: baran ift nicfyt ju 
benfen; nur bie^, bafi fie fremb in ber grembe, uereinfamt i^r Sebeu 
jubringt, qudlt fie. 6etb(er metnt, ba§ Gpttfyeton ge(;e auf bie baum* 
lofen Stephen be§ 6!pt^enlanbe§: ^dtte ber 3)id?ter bie^ au^bruden 
tooden, fo l)dtu er gen?i^ einen pafjenberen Slu^brud gemdfelt, auc^ 
ift novrov ol'xovg befrembenb, ba novxog bet ben alten 6d)riftftel* 
Iern nur ba§ fd&h?ar3e S^eer, nicbt aber ba§ angren^enbe Sanb be^etd&s 
net. 2)ie Serbefferung be§ ge^ler^ bietet fid? leidjt bar: 

vvv df a%€ivov noviov %eiva 
a v y/6 qto v g ol'xovg vaiw, 

ovyxoQjog henafybaxt, angren3enb, gebraucfet nicbt nur 5lef^s 
lu§ 6uppl. SS. 5 /9-dva avyxogrov 2vQi'a, fonbern aud& (^uripibeg 
Slntiope gr. 179: Oivotj avy/oQia vaico neSia ratg t' *Elsv- 
SeQatg. 

2Jud) am ©cfelufe biefer^artie ift nid&t HdeS inDrbnung. 5)o* 
tcb muf$ bie StcUcJclbft »orau§fc^idten: 

ov rdv "Aqyti /ueXnova' c'jtf^ai', 
ovJ' lorotg iv xaX'kicpd'oyyoig 
xBQXidi ILuXXudog y^4r&idog elxco 
(xai) Tudvcov noixtkXovo', dkk3 
aiuoQQuVTOV dvocpoQjLiiyya 
'uviXiV alf.idaaovaf axav 
Pco/Liovg, oixTQav t' ala^ovxayv 
avddv, oIxtqov t' ixfiaXXovrcov 
ddxQvov • xai vvv xet'vcov fxsv poi 
Id&a, tov ()' "Agyei dpaSevxa 
xXai'co ovyyovov. 

Stuffallenb ift fcbon bie ©Itfion dlV S3. 216, nic&t fott)oW an unb fur ft*, 
benn bie (Slifton am Gnbe be§ $8erfe§ !ommt aud) in ben freien 2lnapdften 
»or, fonbern befremblicfy ift nur bie (SUfton t>on dlld, n?a§ feiner^atur 
nacb am liebften ben SSer§ beginnt; atlerbing^ bei ̂ inbar 3ft^m.VlII. 11 
ftefyt dllu in d^nlidjer 2Beife am Sd&Iu^beS SSerfeg, bo* ift bie 2Ib* 

tbeilung ber $erfe in jener Obe !etne§n?eg§ ftdjer. 33ei ben Sragifern 
aber ^errfc^t gerabe in ben Slnapdften fonft bie grofete Scfeliitt^cit ber 
[Hebe, gerner ift bemerfen^mert^ bie Qnterpunction $8,219 nad) bem 
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crften SBerSfuji: btefe fommt »or, unb ift unter Umftanben gan$ mi* 
jam; aber baft bie gleid&e Qnterpunction in mer Serfen unmittelbar 
na# cinanber roieberfefyrt, ift fcoift monoton unb o&ne 33eifpiel: e3 
ift biefe ber beutlidtfte Semeid, bafe bie Slbtyettang ber Serfe falfdfc ift. 
2)a3u fommen fpracWidje Sebenfen; befremblicfc ift ber 2lu3brucf «*- 
jtidooovo' utuv pwjuovg; t)ic ungemo^nHcfee ©tructur fucfyen bie 
^erau^geber burc^ fefjr fceterogene 33eifpie[e ^u re^tfertigen ; aber audfo 
uljudaoeiv felbft ift nicfct paffenb, benn 3^igenia Dofljiebt nicfyt felbft 
ba§ Opfer, fonbern bereitet nur ̂ um Sobe ttor, iiberaU ift fte ft^tlii 
bemu&t ben SBerbac^t »on p* abjutoenben, aU menn i^re $anb jemate 
S3lut uergoffen ^be. §ier nun murbe fte jenen Serbad^t felbft beftd* 
tigen; id^ fc^Iage ba&er »or: 

xai Ttrdvcov noixi'llovoa, 
dlV aifXOQQiXl'KOV 
dvaq)OQf.nyya tyi'vcov 
aid^ovo' utczv (3 (a [,iotg , 
oixTQtiv t' ala^ovrwv avddv, 
oixtqov t' iy^fxXXovicov ddxgvov • 
xai vvv xei'vcov f,iev jliol Xdda, 
rov J' "Aqyzi djLiu&hra xlou'co 
avyyovov} ov shinov ini'xu.GTi8iov xrX. 

aid^ovo' u.xav bilbet fo etnen paffenben ©egenfaj ju ov rav "An- 
yu /LieXnovo' cTIgav. Qp^tgenia fagt: nicfet freubige §^mnen ftimme 
ic^ an gu <$')tm ber Sirgttiifd&en §era, fonbern inbem id) meinen trau* 
rigen ffleruf ^ofl^iebe unb ber -ftot&toenbigfett ge^orc^e, beflage ic^ am 
yiltax 1>a% unfelige ©efdjic!. Unb nun erft, menn man aidtyvoa 
fcfcreibt, erfcfceint ber ©ebraud^ be3 5lbjectit)um§ Sva(poQf.uy% gerecfet^ 
fertigt. SBaS ber ̂ eiteren ^eftCuft miberfpricfet ift Sva(fiQ(ity% (ulv- 
gov) : aber man gebraudjt biefe SBorte bodp nicfet o^ne SBeitere^ »on allem 
^raurigen: pajfenb fagt man juovoa dvoyJXadog, vfxvoq dvoxsla- 
dog, fo gut mie evcpoQ/Luy'S f-ioXnrj ober doidij. SBenn e$ aber 
fceifet aijLidooova' arav dvocpoQiuyya, fo tourbe ba§ SSodjieben 
beg Opferl befdjrieben ; aber nic^t ber Opfertob an fub ift dvayog- 
tuyi, fonbern nur infofern, al<3 bie Sd?iad?topfer ^(agen ausfto&en, 
infofern aid Spfyigenia in biefe ̂lagen einftimmt; biefe SBejie&ung 
tritt aber erft Har berDor, menn man uidlovaa Heft. 

(». » 
S&eobor SergL 
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